Liebe Eltern,
ab Montag werden wir die Einrichtung zu den gewohnten Öffnungszeiten laut unseres
Konzeptes öffnen.
Wir wollen ab jetzt ihren Kindern ( in der offenen Arbeit )die noch keine 4 Jahre alt sind, den
Mittagschlaf bzw. die Ruhezeit wieder anbieten.
Wir gehen mit diesen Kindern zum Ruhen ab 13.00 Uhr in die Oase. Dort haben die Kinder
bei einer Geschichte oder ruhiger Musik die Möglichkeit vom ereignisreichen Vormittag in
der Kita auszuruhen bzw. einzuschlafen. Wer nicht schläft, steht ab 13.30 Uhr wieder auf. Ab
14.30 Uhr werden die Kinder geweckt. Wir sehen es weiterhin als sehr wichtig Kinder unter
4 Jahren, die über 6 Stunden die Einrichtung besuchen eine Möglichkeit zur Entspannung zu
bieten.
Hierzu benötigt ihr Kind ein kleines Spannbettlaken und ein Kissen, sowie eine Decke. Je
nach dem wie die Schlafgewohnheiten ihres Kindes sind, können Sie einen Schnuller
und/oder ein Kuscheltier in der Kita abgeben.
Wir wünschen uns weiterhin einen respektvollen Umgang mit den Vorsichtsmaßnahmen .
Wie Sie bestimmt gelesen haben wird das Ministerium uns demnächst eine Info über
Verhaltensweisen zum Thema Gesundheit zukommen lassen. Diesen Infobrief können Sie
dann lesen auf der Homepage der Gemeinde.
Folgende Aspekte bleiben weiterhin Voraussetzung:
Weiterhin bitten wir Sie, sich die Hände im Eingangsbereich zu desinfizieren und das Kind, die
Kinder einzeln ab zu geben bzw. ab zu holen.
Kinder mit Krankheitsanzeichen ( z.B. Schnupfen , Fieber, Halsschmerzen, trockener Husten,
Atemprobleme, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn, Gliederschmerzen und Durchfall)
müssen zu Hause bleiben bzw. umgehend abgeholt werden.
Der Nachweis der ärztlichen Unbedenklichkeit ist ausreichend für die Wiederzulassung.
Wir leben noch immer in einer Pandemie und deshalb gilt:
Vorsicht ist besser als Nach-sicht. Wir wollen alle, dass der Regelbetrieb in den Kitas bleibt.
Damit das gelingt, bitte ich Sie, falls Sie in einem Risikogebiet in Urlaub waren, geben Sie uns
bitte Bescheid.
Wir hoffen, dass die Infektionen zuverlässig eingedämmt werden können.
Für weitere Informationen bzgl. Projekte, Entwicklungsgespräche, Halbjahresplanung ectr.
schreiben wir im Moment die Zeitung.
Mit freundlichen Grüßen
Das Team der Gemeindekita Taka-Tuka-Land Rümmlsheim

